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Liebe Leser*innen,
für die Weiterleitung bzw. Weitergabe
unseres Rundbriefes sind wir sehr
dankbar!
Mit freundlichen Grüßen
Ihre BUND Ortsgruppe Kerpen
Kerpen, 27.03.2021

Rundbrief_10_2021
100 Jahre Beringung von Vögeln
Wie kommt ein Albatros in den BUNDRundbrief? Ganz einfach, durch einen Bericht
in der Zeitschrift Scientific American vom März
2021. Dort wird nicht nur die Geschichte und
Bedeutung der Beringung von Vögeln weltweit vorgestellt, sondern auch die Albatros-Dame Wisdom, die
1956 (!) erstmalig beringt wurde und im November 2020 auf den Midway-Inseln erneut brütend gesichtet
wurde. Diese beeindruckende Nachricht sollte hier ihren Platz finden. Quelle für das Bild: scientific
american, march 2021, Seite 48-53.

Wenig Amphibienlaich in den TümpelnSpontanes Müllsammeln in der Steinheide
Eigentlich wollten Monika Maaz und Jutta SchnütgenWeber die Teiche rund um die Grünbrücke über die
A4neu auf den Besatz mit Amphibienlaich kontrollieren.
Dabei zeigte sich ein ernüchterndes Ergebnis. Nur in
einigen Teichen fand sich Laich, z.T. ist das Wasser am
Rand der Flächen schnell versickert und der Laich liegt auf
dem Trockenen. Nach drei extrem trockenen Jahren sieht
es schlecht aus für Frosch, Kröte und Co.
Bei unserem Rückweg sahen wir in der angrenzenden
Waldfläche einige Fegeschützer, die wir „mal eben
schnell mitnehmen wollten“. Eigentlich kein Problem,
denn Müllsäcke zum Sammeln von herumliegendem Müll
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haben wir inzwischen meistens dabei. Das „mal
eben“ sorgte dann für 2 gut gefüllte Säcke.
Ärgerlich wird dieses Ergebnis, weil die
kleineren Fegeschützer (siehe Foto links) von
einer Fläche stammen, für die wir vom
zuständigen Bundesförster schon einmal zu
Zusage hatten, dass diese Plastikreste aus dem
Wald abgesammelt würden. Passiert ist nichts!
Sucht man im Internet nach Tipps für den
Waldbesitzer zum Schutz der Jungbäume, so
findet man zwar Hinweise auf den
mechanischen Schutz, aber nirgendwo die
Verpflichtung, den Kunststoffmüll auch wieder
aus dem Wald zu holen. Das werden wohl
einige Waldbesitzer auch tun, aber wir finden
auch immer wieder Waldflächen wie in der
Steinheide. Der BUND setzt sich insgesamt für
deutlich mehr Naturverjüngung in unseren
Wäldern ein. Ein zusätzliches Argument haben
wir angesichts der vollen Müllsäcke: Selbst keimende und aufwachsende Bäume brauchen keine
Fegeschützer! Außerdem haben sie ein besseres Wurzelwerk, weil ihr Wurzelwerk nicht – wie bei der
künstlichen Anzucht – eingekürzt wird.
Kleines Mitbringsel aus dem Wald war zudem eine erste Zecke, die gefunden wurde. Ja, der Frühling
erwacht, die Zecken auch!

Und am nächsten Tag ging es dann weiter am Rand der
Streuobstwiese am Europarc
Neben Gedankenlosigkeit und Nachlässigkeit spielt der Wind eine
wichtige Rolle bei der Müllverbreitung. So auch im Buschwerk an
der Streuobstwiese, die wir betreuen.
Auch hier haben wir nach einer Stunde 2 volle Säcke
„bewundern“ können. Eigentlich helfen nur wirklich hohe Pfandabgaben auf Kunststoffflaschen aller Art und genauso auf
Einwegverpackungen, um dem rücksichtslosen Wegwerfen
entgegenzuwirken. Und für Baustellen ein strenges Reglement
mit Folien etc., die dann mit dem nächsten Wind überall hin
verbreitet werden.

Kerpen blüht auf – viel Positives, aber auch
manchmal etwas schwierig
Auf vielen Blühflächen, die im Kerpener Stadtgebiet im
Rahmen des Projekts „Kerpen blüht auf“ seit 2018
angelegt wurden, gibt es gute Erfolge und wir setzen
das Kooperationsprojekt mit der Stadt mit Überzeugung
und Engagement fort. An manchen Stellen hapert es
aber auch ein wenig, so z.B. auf der Grünfläche neben
dem Jugendzentrum an der Hüttenstraße in Sindorf.
Dort sollten neben der eingesäten Fläche auch
Schmetterlingsflieder (Bild rechts) und Weiden

gepflanzt werden. Irgendwie hat das im Jahr
2020 nicht so richtig geklappt, aber jetzt
wurden sowohl 3 Schmetterlingsflieder als
auch 3 Weiden von den städtischen
Mitarbeitern gepflanzt. Während wir bei der
Pflanzung der Schmetterlingsflieder die
Anpflanzung als Gruppe noch nachvollziehen
können, ergibt sich für uns bei der
Gruppenpflanzung der Silberweide keinen Sinn,
denn die Pflanzen sollen ja groß werden
dürfen. Und dann macht das wenig Sinn. Der
Landwirt kann um die Pflanzen beim Mähen
herumfahren (hoffentlich wurde ihm Bescheid
gesagt?).
Wichtig sind Weiden für die Pollen- und
Nektartracht im Frühling. Da wir immer
weniger Ruderalflächen haben und auch die
natürliche Sukzession i.d.R. nicht zulassen,
fehlen die Weiden in unserem Stadtbild.
Besonders die Salweide (Salix caprea) besiedelt
auch trockene Böden, wie wir z.B. auf der
Fläche an der Grünbrücke über die A4 neu
beobachten konnten. Weiden werden von
vielen Autoren als Schlaraffenland für Insekten
bezeichnet – für Blattläuse, Käfer,
Schmetterlinge u.a.m. Von Blattläusen profitieren z.B. Meisen, wenn sie für ihre Jungen zu Beginn kleine
Insekten suchen. Auch viele Wildbienen sind auf Sal-Weiden nachzuweisen, wenn das restliche Umfeld
stimmt. Sie sollten zum festen Bestandteil der städtischen Flora
werden. (vgl. Spohn, Margot und Roland): Bäume und ihre
Bewohner. Der Führer zum reichen Leben an Bäumen und
Sträuchern. Haupt-Verlag 2016)
Wer es nostalgisch und
in Reimen mag, dem
sei hier kurz ein
Bilderbuch genannt:
Sophie Reinheimer. Der
Blumenhimmel. edition
annette betz. Bilder
von Else Wenz-Vietor.
1. Auflage 2015. Man
findet das Buch i.d.R.
antiquarisch. Eine
weitere Adresse für
interessante
Bilderbücher ist
www.annettebetz.de .
Den Blumen wird ganz Unterschiedliches angetan, so dass sie
Zuflucht im Blumenhimmel suchen, wo ihnen geholfen wird.
Leider gibt es so eine praktische Stelle ja nicht in Wirklichkeit, so dass wir am besten in unserem direkten
Umfeld für Pflanzen und Tiere aktiv werden. Sophie Reinheimer starb 1935, ihre Bücher wurden von
manchen Zeitgenossen als kitschig kritisiert.

Eine interessante Zeitschrift – greenup
In einem Paket lag eine Zeitschrift, die ich bisher
nicht kannte. Der Markt der „Wie lebe ich
nachhaltig Zeitschriften?“ ist ja inzwischen
umfassend besetzt, so dass man eigentlich an
einer weiteren nicht interessiert ist. Außerdem
gibt es viele interessante websites.
Doch positiv fiel direkt die Breite der
Informationen auf, vom informativen
Girokonten-Check, über die Erläuterung von
Recyclingcodes für Kunststoffen, alternative
Anbauformen bis hin zu Kosmetika und
Rezepten. Es gibt sie nur im Abo (in Papierform
und als e-paper) und an Bahnhöfen und
Flughäfen in den jeweiligen Buch- und
Zeitungsshops. Stöbern auf der website ist auch
interessant.
www.greenup-magazin.de

Philosophie-Magazin mit hochaktuellem
Schwerpunkt
Die Corona-Pandemie zeigt, wie stark unser stets
wachstumsgetriebenes Wirtschaften von der
Globalisierung, von Lieferketten (man denke an das
gestrandete Containerschiff im Suezkanal), vom ewig
funktionierenden Warenkreislauf und Konsum
abhängen. Die Frage, ob das immer so weiter gehen
kann, wurde schon oft gestellt. Antworten können aber
nicht nur Naturwissenschaften und Technik liefern. In
den letzten Jahren bringen sich Philosophen wieder
deutlicher in aktuelle gesellschaftspolitische Diskurse
ein. Ein solches Magazin fiel mir am Kiosk in die Hand.
www.hoheluft-magazin.de
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